Gemeinsame dringliche Resolution Nr. 1
der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen,
Fraktion ÖAAB/Christliche Gewerkschafter,
Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen,
Grüne Arbeitnehmer,
Liste Perspektive,
Gewerkschaftlichen Linksblocks und
Türk-Is Union der österreichisch-türkischen ArbeitnehmerInnen in Wien
an die 174. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
am 11. November 2020
AK WIEN VOLLVERSAMMLUNG FÜR FRIEDEN UND DEMOKRATIE
Am 2. November 2020 hat ein fürchterlicher Terroranschlag unsere schöne, friedliche Stadt erschüttert.
Wir haben kaum Worte um zu beschreiben, wie fassungslos, traurig und wütend uns das macht. Und
wir haben keine Worte, um die wirklich zu trösten, die in diesem Anschlag ihre Lieben verloren haben.
Ihnen allen gelten in diesen Tagen unsere Gedanken. Wir danken allen Einsatzkräften und den vielen
Menschen, die in diesen schrecklichen Stunden ihr Äußerstes gegeben und Zivilcourage bewiesen
haben.
In all dem Schock hat Wien gezeigt, dass wir in dieser Stadt zusammenstehen, dass wir uns nicht
spalten lassen und dass für uns alle Demokratie, Freiheit und Toleranz unerschütterliche Werte sind. In
diesen dunklen Stunden haben wir gezeigt, wie unser Wien wirklich ist: Die Bevölkerung steht
solidarisch zusammen, wenn wir und unsere Werte angegriffen werden.
Wien hat eindrucksvoll bewiesen: Wir geben nicht klein bei, wenn man uns angreift. Wir weichen keinen
Millimeter vor den Feinden der Demokratie. Wir lassen sie nicht gewinnen. Unserer Stadt gehört den
Menschen, die hier friedlich leben und nicht denjenigen, die Angst schüren und das Miteinander
bedrohen. Es wird niemandem gelingen, uns in den Hass zu treiben. Wir werden weiterhin für Respekt
für alle eintreten, die hier in Frieden leben und dazu beitragen, dass wir zu den lebenswertesten
Großstädten der Welt zählen.
Ausgrenzung, Gewalt und Terror dürfen in unserer Gesellschaft, in unserem Land und in unserer Stadt
keinen Platz finden!
Wir halten daher fest:
Gerade VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen haben sich immer für Frieden, Freiheit, Demokratie,
Toleranz, soziale Gerechtigkeit und das Miteinander eingesetzt. Die 174. Vollversammlung der
Arbeiterkammer Wien bekräftigt daher ihren Einsatz für Frieden und Demokratie. Das tun wir seit 100
Jahren – gestern, heute und für immer.
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